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GEWINNSPIEL

Prächtige Oldtimer und automobile Raritäten stehen im 
Mittelpunkt der „8. Schloss Bensberg Classics“ rund um 
das Althoff Grandhotel Schloss Bensberg in Bergisch-
Gladbach. Vom 1. bis 3. Juli sind ruhmreiche Legenden, 
wertvolle Einzelstücke und außergewöhnliche Prototypen 
im prachtvollen Innenhof des Althoff Grandhotel Schloss 
Bensberg zu sehen. Am Samstag können die Besucher die 
Rallye automobiler Klassiker verfolgen. 40 elegante Fahr-
zeuge werden sich am Sonntag im Rahmen des Concours 
d’Elégance einer Jury zur Bewertung stellen. Unsere Zei-
tung verlost für die Veranstaltung dreimal zwei Eintritts-

karten. Der Gewinn beinhaltet den Zutritt zur Veranstal-
tung an beiden Tagen, den Zutritt zum Rallye-Lager inklu-
sive persönlicher Präsentation der Oldtimer des Concours 
d’Elégance am Samstag, den Zutritt zum Concours am 
Sonntag sowie Verzehrgutscheine für die Gourmet-Meile 
vor Ort an beiden Tagen. Anreise und Übernachtung sind 
nicht Teil des Gewinns. Wer gewinnen möchte, wähle bitte 
bis Dienstag, 12. April, 12 Uhr die Telefonnummer 
01 37/97 90 08 03 (Festnetz: 50 Cent, Mobilfunk abwei-
chend). Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, die Gewinner 
werden telefonisch benachrichtigt. / Foto: Veranstalter 

Eintrittskarten für „Schloss Bensberg Classics“ zu gewinnen

Auf dem Bad Neustädter Fest-
platz am Rande der Saalewie-
sen sind Elektrofahrzeuge vom 
Alltagsauto bis zur Luxuskaros-
se, E-Bikes, Segways, Scooter 
und ein Segelflugzeug mit Se-
gelflugzeug mit E-Antrieb zu 
sehen. Viele Fahrzeuge können 

probegefahren werden. E-Bike-
Fahrer aus der Region sind auf-
gerufen, sich am Sonntag, 17. 
April, auf dem Festplatz ab 13 
Uhr zu treffen, um so Vielfalt 
der E-Bikes zu demonstrieren. 
Die Teilnehmer werden dort 
mit einem Aktionsprogramm 
begrüßt.  

Die Besucher können zudem 
eine Miniaturlandschaft mit e-
mobilen Fahrzeugen bestau-
nen. Die Fahrzeugschau hat an 
beuiden Tagen von 10 bis 18 
Uhr geöffnet. Der Eintritt ist 
frei. 

Wie facettenreich die 
Welt der Elektromobili-
tät ist, können Interes-
sierte in Bad Neustadt 
am 16. und 17. April bei 
der „6. Fahrzeugschau 
Elektromobilität“ erle-
ben.

SCHAU in Bad Neustadt

Ausstellung zeigt 
elektromobile Welt

Bei der „6. Fahrzeugschau Elektromobilität“ können Besu-
cher an einer Segway-Tour teilnehmen.  Foto: Veranstalter 
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In der „Highspeedschule des Motorsports“
RENNSERIE ADAC FORMEL 4: Junge Schweizerin im Team von Rennsport Rössler
Von Mirko Luis

Perfektionist in der Werkstatt: Teamchef Thomas Rössler.                     Fotos: Mirko Luis/privat

Sie zählt zu den besten 
Nachwuchsrennserien 
der Welt und hat auch in 
Osthessen viele Fans – 
die Rennserie ADAC For-
mel 4. Dort wo der Sohn 
des siebenmaligen For-
mel-1-Weltmeisters Mi-
chael Schumacher, der 
16-jährige Mick Schuma-
cher, nach Bestzeiten 
jagt, mischt in der neuen 
Saison erstmals auch das 
Team von Rennsport 
Rössler mit.

Die Crew des Fuldaer Renn-
sportprofis Thomas Rössler 
(38), der bereits mit 23 Jahren 

jüngster Teamchef in der For-
mel 3 und in seiner aktiven Kar-
riere mehrfacher Deutscher 
Meister im Bergrennen war, fie-
bert derzeit dem Saisonstart in 
der Motorsport-Arena Oschers-
leben (Sachsen-Anhalt) am lan-
gen Rennwochenende vom 15. 
bis 17. April entgegen.  

Während Ehefrau Susanne 
Rössler (37) sich in der ange-
mieteten Werkstatt in Peters-
berg auf ihrem  Smartphone 
Termin-Anfragen von deut-
schen Motorsport-Fachzeit-
schriften beantwortet, schaut 
Tochter Enja Rössler (14) über 
die Schulter. Sie hat wie ihre El-
tern Rennsport-Gene im Blut. 
Während andere Mädchen ih-
res Alters von einem eigenen 
Pony träumen, haben es Enja 
eher Pferdestärken angetan. Als 

Kind quasi in der Boxengasse 
großgeworden, hofft die Teen-
agerin, eines Tages in die Fuß-
stapfen ihrer Eltern treten zu 
können. Noch steht allerdings 
nicht sie, sondern die neue Fah-
rerin im Team – die Schweizerin 
Marylin Niederhauser (20) – im 
Rampenlicht. Sie will sich mit 
Hilfe von Rennsport Rössler in 
der „Highspeedschule des Mo-
torsports“ einen Namen ma-
chen. Und hat dabei durchaus 
eine gute Wahl getroffen, denn 
die Fuldaer Rennsportexperten 
sind nicht nur auf, sondern 
auch neben der Piste Perfektio-
nisten.  

„Jeden Fehler, den wir hier in 
der Werkstatt machen, können 
wir auf dem Rennplatz nicht 
mehr aufholen“, sagt der ge-
lernte KfZ-Meister und  Unzter-
nehmer Thomas Rössler beim 
Schrauben am 165 PS starken 
Rennboliden, der von Null auf 
Hundert in etwas mehr als drei 
Sekunden sprintet und in der 
Spitze auf 285 Kilometer pro 
Stunde kommt. Rössler steht 
seit einigen Wochen 14 bis 15 
Stunden täglich in der Werk-
statt, um das Fahrzeug optimal 
für die lange Saison einzustel-
len. Der Name seines Rennstal-
les steht für Qualität – Abstriche 
hieran sind für ihn ein No-Go. 
Dass er Erfolg mit dieser Einstel-
lung hat, zeigte im vergange-
nen Jahr allein schon der Ge-
winn der österreichischen For-
mel 3-Meisterschaft. 

„Das Team ist extrem erfah-
ren“, lobt Formel 4-Fahrerin 
Marylin Niederhauser ihren 
neuen Rennstall im Interview 
mit dem ADAC Motorsport-
Portal. Sie trainiere viel und 
hart, um mit der männlichen 
Konkurrenz mithalten zu kön-
nen, verrät sie. Die Konkurrenz 
ist groß. Mehr als 42 Piloten ste-
hen bei den 24 Saisonrennen 
der ADAC Formel 4 am Start. 
„Nur vier davon sind Frauen – 
ganz klar, dass sie deshalb in der 
Öffentlichkeit besondere Auf-
merksamkeit genießen“, sagt 
Susanne Rössler. „Erst Recht, 
wenn eine so hübsche Fahrerin 

dabei ist.“ Doch die ehrgeizige 
Schweizerin will vielmehr be-
weisen, dass sie nicht nur eine  
durchtrainierte Figur macht, 
sondern auch auf der Rennpiste 
etwas kann und hier Nevenstär-
ke besitzt. Sie strebt in der neu-
en Saison zunächst gute Posi-
tionen im Mittelfeld an – viel-
leicht sei ja sogar mehr drin, 
hofft sie. Die ersten Saisontests, 
ebenfalls in Oschersleben, wa-
ren schon mal sehr vielverspre-
chend. „Sie fuhr im ’gesunden 
Mittelfeld’ mit“, freut sich ihr 
Coach. „Wobei die enorme 
Leistungsdichte deutlich wur-
de, denn zwischen dem ersten 
und 40. Fahrzeug lagen gerade 
einmal 1,6 Sekunden“, verdeut-
licht Thomas Roessler. 

Zum neuen Schwung im 
Team Rössler, das sich mit neu-

Osthessische Rennsport-
Fans, die Live-Atmosphäre 
auf der Rennpiste und im 
Fahrerlager spüren wollen, 
können unter info@renn-
sport-roessler VIP-Tickets 
buchen. „Die exklusive Be-
treuung vor Ort beinhaltet 
natürlich auch ein Ge-
spräch mit der Fahrerin 
Marylin Niederhauser (20) 
und Teamchef Thomas 
Rössler (Foto unten) sowie 
einen Blick hinter die Kulis-

sen des professionellen 
Rennsports“, sagt Susanne 
Rössler. Die nächsten 
Renntermine: Oschersle-
ben (15. bis 17. April), Sach-
senring (29. April bis 1.Mai), 
Lausitzring (3. bis 5. Juni), 
Oschersleben (17. bis 19. 
Juni), Red Bull Ring (22. bis 
24. Juli), Nürburgring (5. 
bis 7. August), Zandvoort 
(19. bis 21. August), Ho-
ckenheim (30. September 
bis 2. Oktober.)                mlu

SAISON-TERMINE 

em Logo, neuer Internetseite, 
neuer Teamkleidung und einer 
exklusiven Medienpartner-
schaft mit der Fuldaer Zeitung 
und dem Lifestyle- und Szene-
Magazin move36 präsentiert, 
tragen eine Vielzahl treuer 
Sponsoren bei. Darunter befin-

den sich Branchen-Größen wie 
Climair, weltweit größter Zulie-
ferer von Windabweisern, aber 
auch begeisterte regionale Mo-
torsport-Förderer wie Küllmer 
Bau oder Sicherheitskleidungs-
spezialist TEWI. „Wir haben 
noch ein zweites einsatzberei-
tes Fahrzeug und einen guten 

Fahrer dazu, vielleicht gewin-
nen wir hierfür ja noch Part-
ner“, hofft Rennsport-Manage-
rin Susanne Rössler. Pünktlich 
am ersten Renntag soll die neu 
gestaltete Webseite freigeschal-
tet werden. Hier gibt es dann 
nicht nur über die aktuelle 
Rennserie Informationen von A 
bis Z, sondern auch über die 
Nachwuchsförderung und die 
bewegte Geschichte von Renn-
sport Rössler. 

Alle Hauptrennen werden 
übrigens live auf Sport1 oder 
Sport1+ im Fernsehen sowie im 
Internet-Lifestream übertra-
gen. 

Sponsoren 
halten die Treue


